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Faksimile

Thema

«In Basel ist jetzt ganz viel zerbrochen»
Journalist und Medienexperte Kurt W. Zimmermann kommentiert die getürkten
Auflagezahlen der «Tageswoche»
Von Benedict Neff

Dani Winter, Redaktionsleiter der «TagesWoche» wollte auf Anfrage den «TeleBasel Report»
vom Mittwoch nicht kommentieren. Im Interview ordnet Kurt W. Zimmermann, langjähriger
Chefredaktor der «Sonntags-Zeitung», Inhaber von Consist Consulting und Medien-Kolumnist
bei der «Weltwoche», die Affaire um die «TagesWoche» ein.

BaZ:

Herr Zimmermann, TeleBasel veröffentlichte einen Report, wonach die «TagesWoche» mit
falschen Zahlen operiere und damit Öffentlichkeit und Inserenten täusche. Hat Sie diese
Reportage überzeugt?

Kurt W. Zimmermann: Ja, denn der Fall scheint eindeutig. Die «TagesWoche» hat Folgendes
gemacht: Sie hat Gratis-Exemplare in den Markt gepumpt und hat vorgegeben, dass es sich bei
diesen Gratis-Exemplaren um bezahlte Exemplare handelt. Das ist eine Todsünde in der
Medienbranche.

Nun gibt es Medienleute und -konsumenten, die behaupten, das würden ohnehin alle Zeitungen
so machen.

Das stimmt überhaupt nicht. Vor 20 Jahren haben das noch einige Verlage gemacht.
Inzwischen hat man gegenüber den Werbekunden ein höheres Verantwortungsgefühl
entwickelt. Seit zehn Jahren gibt es diese Tricks in der Branche nicht mehr. Es gab in den
letzten zehn Jahren nur zwei krasse Verstösse gegen diese branchenübliche Ehrlichkeit. Der
eine Fall betraf den Winterthurer «Land boten», der seine Auflage um 10 000 Exemplare frisiert
hatte, der zweite Fall betrifft die «TagesWoche» in Basel, die die Auflage ebenfalls um rund 10 
000 Exemplare frisiert hat.

Gehen Sie davon aus, dass die Wemf, die Kontollbehörde der Zeitungsauflagen, wusste, dass
die «TagesWoche» 8250 Exemplare am Zürcher Flughafen und 3250 weitere Exemplare gratis
am EuroAirport in Basel vertickte?

Nein, die Wemf konnte das nicht wissen. Bei der Wemf handelt es sich um eine Art
Selbstdeklarations-Instanz. Die Wemf geht davon aus, dass die Verlage ihre Zahlen ehrlich
melden. Die Wemf macht nur Stichproben, sie kann nicht jede verkaufte Zeitung, die per Abo
oder am Kiosk verkauft wird, überprüfen. Die Wemf kann man betrügen, wenn man es darauf
anlegt. Entscheidend ist, dass die TagesWoche die Wemf und die Öffentlichkeit bewusst
ausgehebelt hat.

Wemf-Geschäftsführer Marco Bernasconi sagt im Report aber, die «TagesWoche» habe sich
ans Reglement gehalten.
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Wir müssen ehrlich sein: Jede Zeitung versucht ihre Auflagezahlen am oberen Limit davon zu
anzusiedeln, was sie wirklich verkauft. Das ist logisch, alle Verlage hoffen ja auf möglichst
grosse Einnahmen aus der Werbewirtschaft, und die Wemf-Zahlen sind dafür entscheidend. Die
Wemf ist keine Auflage-Polizei. Sie vertraut auf die fairen und ehrlichen Angaben der Zeitungen.
Die Wemf wurde von der «TagesWoche» genauso hinters Licht geführt wie der Basler
Werbemarkt.

Man kann sagen, die Falschangabe von Auflagenzahlen sei moralisch verwerflich. Ist es aber
auch rechtlich relevant?

Vermutlich schon, ob es einklagbar ist, weiss ich nicht. Der Punkt ist der, die «TagesWoche»
verlangte für ein Inserat zu viel Geld. Das heisst, jedes Migros-, Coop- und Baloise-Inserat, das
in der «TagesWoche» erschienen ist, wurde zu teuer bezahlt, weil die Werbekunden mit zu
hohen Auflagen getäuscht wurden. Denn die Zeitung hat nie so viele Nutzer erreicht, wie sie
ihren Werbekunden weisgemacht hat. Ich bin kein Jurist, aber das Vorgehen der
«TagesWoche» kommt dem Tatbestand von Irreführung und vielleicht von Betrug sehr nahe.

Der Report legt nahe, dass es zu einer Strafverfolgung durch die Basler Staatsanwaltschaft
kommen muss.

Das ist wohl nicht realistisch. Wo kein Kläger ist, ist kein Richter. Wer soll schon klagen? Aber
die Werbekunden werden Folgendes machen: Sie werden in Zukunft bei der «TagesWoche»
nicht mehr inserieren. Nehmen wir noch einmal den Fall «Landbote». Der «Landbote» in
Winterthur hatte seine Auflage ebenfalls getürkt. Es führte zu keinen Klagen, es wurde kein
Geld zurückverlangt. Aber das Blatt hat einen grossen Vertrauensverlust erlitten, der nicht
zuletzt dazu führte, dass er vor Kurzem an Tamedia verkauft werden musste. Die Werbekunden
der «TagesWoche» werden nicht klagen, aber sie werden der Zeitung den Rücken kehren. Der
entscheidende Schaden für die «TagesWoche» ist der Glaubwürdigkeitsschaden. Alle halten sie
nun für unseriös.

Wie relevant ist in dieser Angelegenheit, dass 8250 Exemplare gratis am Flughafen Zürich, also
ausserhalb des von Werbekunden angepeilten Basler Werberaums, auflagen?

Ich fliege ja viel vom Flughafen Zürich weg. Ich dachte mir immer, warum um Himmels Willen
hat es über diesen ganzen Flughafen verteilt meterhohe Stapel an «TagesWoche»-Exemplaren.
Erst jetzt verstehe ich, dass sie diese Exemplare, anstatt sie direkt in den Container zu
schmeissen, als Durchlauferhitzer am Flughafen auflegten. Was soll das? Irgendein Chinese,
der von Zürich nach Hongkong fliegt, ist doch kein Kernleser der «TagesWoche». Eigentlich
hätte mir schon da auffallen müssen, dass da etwas lusch ist.

Wie schätzen Sie die Kommunikation der «TagesWoche» ein? Auf ihrer Website wurden die
Fragen von TeleBasel summarisch schriftlich beantwortet.

TeleBasel hat das ganze Debakel mit einer professionellen Recherche aufgedeckt. Die
Reaktion der «TagesWoche» war schwach. Wenn man einen Mist baut, sollte man auch
hinstehen. Die «TagesWoche» brauchen wir aufgrund ihrer Verwerflichkeit in der Schweizer
Medienlandschaft nicht. Es gibt in den Medien ein Grundprinzip. Wir Medienleute sind dazu da,
Transparenz zu erzeugen und faule Tricks zu enttarnen. Wenn Medienbetriebe genau das
Gegenteil machen, und den eigenen Schrott, den sie veranstalten, verbergen wollen, dann sind
sie unglaubwürdig. Die «TagesWoche» ist vermutlich daran, ihr eigenes Grab zu schaufeln.
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Sie gehen davon aus, dass es die «TagesWoche» bald nicht mehr geben wird.

Es ist etwas ganz Schlimmes passiert. Die «TagesWoche» war ein kulturelles Projekt in der
Stadt Basel, das von der Bewegung Rettet Basel getragen wurde, eine Art Gegenentwurf zur
Medienrealität um die BaZ. Und jetzt sieht man, dass der Gegenentwurf zur Medienrealität eine
unsaubere Plattform ist. In Basel ist jetzt ganz viel zerbrochen, viel Vertrauen. Das Vertrauen in
eine Gegenöffentlichkeit am Platz ist zerstört. Das dauert noch zwei, drei Monate, bis das allen
Leuten klar ist. Aber zum Fall «TagesWoche» wird noch viel geschrieben werden.

Sie sagen, viel sei zerbrochen.

Ich bin sehr enttäuscht von der «TagesWoche». Sie ist als moralische Instanz angetreten, die
die Amoralität des Blocher-Konstrukts BaZ angreifen wollte. Das war schliesslich auch das
Marketingprinzip der «TagesWoche». Die «TagesWoche» ist wie Alice Schwarzer. Sie reisst die
Schnauze weit auf, inszeniert sich als moralische Instanz und am Schluss wird sie als
amoralisch entlarvt. Das ist das Traurige. Die Leute sind nicht blöd. Sie denken: Wenn jemand
bei der Auflage lügt, dann lügt er vermutlich auch im Blatt.

Schadet der Vorfall nicht generell der Medienbranche?

Ich war während Jahrzehnten auf Verlagsetagen aktiv. Ich glaube, die Medienbranche ist im
Kern eine ethische Branche. Nehmen wir die BaZ und den «TagesAnzeiger». Beide Zeitungen
hatten jedes Jahr einen Auflagerückgang, beide haben den Rückgang immer ungeschminkt
kommentiert. Es ist interessant, dass nun gerade die Zeitung aus dieser fairen Haltung
ausreisst, die ein gesponsertes Konstrukt ist. Wer durch fremde Gelder finanziert wird und
dessen Existenz nicht von Leistung abhängt, sondern von externen Geldern, der verliert den
Teppich der Realität. Die «TagesWoche» hat den Boden verloren, wurde übermütig, arrogant,
weil sie nicht ökonomisch denken musste. Die Zeitung hat von Beatrice Oeri Geld bis zum
Überfluss gekriegt. Man kann die Öffentlichkeit nicht be scheissen, ohne dass dies auf einen
selber zurückfällt.

Nun ist eine Zeitung mit dieser Haltung gegenwärtig nicht allein.

Sie haben Recht. Man kann sagen, auch Johann Schneider-Ammann versuchte, das Beste
herauszuholen. Er hat aber nicht mit falschen Zahlen operiert, das ist der Unterschied. Er
deklarierte, was Sache ist. Würde sich die «TagesWoche» erfrechen, einen Artikel über
Schneider-Ammann zu schreiben, wäre sie für mich final erledigt.

Das sagen Experten zum Thema «TagesWoche»

«Das schadet allen Printmedien»

«Die Werbebranche hat an der ‹Tageswoche› keine Freude. Der Fall schadet den Printmedien generell, denn in der
Öffentlichkeit heisst es, die Branche arbeitet unsauber. Ich erwarte von der ‹Tageswoche› eine Stellungnahme, die
das Vertrauen herstellt – falls die Verantwortlichen das können. Ich will wissen, ob das Businessmodell auf einer
betrügerischen Basis aufgebaut ist, oder ob es ein Ausrutscher war.»

wah

Werner Schneeberger, alt Präsident Schweizerischer Marketingclub.

«Eine Strafverfolgung ist möglich»

«In extremis könnten die Falschangaben ein Betrug sein, naheliegender ist aber eine Verletzung des
Wettbewerbsrechts, sofern der Verlag der Wemf falsche Angaben lieferte, die dann falsch beglaubigt wurden. Auf
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vorsätzlich unrichtige und irreführende Angaben steht Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Eine
Strafverfolgung durch die Basler Staatsanwaltschaft ist so möglich.»

ben

Andreas Meili, Medienrechtsexperte, Zürich.

«Wurde von Stümpern in den Sand gesetzt»

«Ein paar Journalisten erhielten à fonds perdu Geld und konnten damit den Journalismus betreiben, den man sich
erträumt. Diese einmalige Chance haben die Stümper in den Sand gesetzt. Das macht mich sauer. Die ‹Tageswoche›
hat geschummelt, ihre Reputation ist dahin. Jeder Franken, den die Mäzenin Beatrice Oeri weiter in das Projekt
fliessen lässt, ist verlorenes Geld.»

wah

Manfred Messmer, PR-Experte, Kommunikationsberater.

«Ein Debakel für die ‹Tageswoche›»

«Die frisierten Abozahlen sind ein eklatanter Fall von Betrug an der Leserschaft und an den Inserenten. Gemessen
am edlen Anspruch, den die ‹Tageswoche› als selbsternanntes Vorbild in der Medienbranche hat, ist das ein
ziemliches Debakel für die Zeitung. Die Ausreden der Geschäftsführung, dass dies andere Zeitungen ebenfalls
machen würden, um ihre Auflage zu steigern, überzeugen mich nicht.»

aag

Roland Stark, alt SP-Präsident von Basel Stadt.

«Ich bin enttäuscht und fühle mich hintergangen»

«Ich hatte eigentlich grosse Sympathien für die ‹Tageswoche› und erhoffte mir davon eine echte Alternative zur BaZ.
Diese Hoffnungen sind allerdings schon früher enttäuscht worden. Und jetzt bin ich schockiert über den Umgang der
‹Tageswoche› mit ihren Auflagezahlen. Ich fühle mich hintergangen, denn wenn wir ein Inserat schalten, wollen wir die
Leserschaft in der Region Basel erreichen und nicht in Zürich.»

Jeannette Brêchet, Häusel Kommunikation.


